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Handsender  
 
Der Handsender besitzt vier Taste, die alle frei 
programmierbar als Ein- oder Ausschalter eingesetzt 
werden können. 

Die Kodierung des Handsenders kann an dem 10-
stelligen Dipschalter geändert werden.  
 
Die Kodierung des 4-stelligen Dipschalters darf auf 
keinen Fall verändert werden. 

Die Programmierung des Empfängers erfolgt durch 
kurzes Antippen der Taste. Der Programmiervorgang 
wird dadurch gestartet und durch Blinken der Led 
angezeigt. Anschließend muß die gewünschte Taste 
auf dem Handsender gedrückt werden. Bei 
erfolgreichen Erkennung und Speicherung der Taste 
leuchtet die Led nun kontinuierlich.  
Der Vorgang kann nun wiederholt werden, um eine 
weitere Taste einzuspeichern. So ist es möglich, sechs 
Tasten einzuspeichern. Es können ebenfalls Tasten des 
Vorgängerhandsenders gespeichert werden. Auch eine 
Kombination beider Handsender ist möglich. 
Der Jumper ist bei diesem Betriebsmodus gesteckt. Die 
Funkfernbedienung verhält sich in diesem Modus wie 
von der Vorgängervariante gewohnt. 
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Ein weiterer Modus ist bei nicht gestecktem Jumper 
möglich. In diesem Fall fungieren die Tasten, die 
zuvor im „Normalmodus“ programmiert worden sind 
als Einschalter. D.h. die Nebelmaschine bleibt 
eingeschaltet, auch nachdem die Taste wieder 
losgelassen wurde. Es können nun zusätzlich Tasten 
einprogrammiert werden, die ein Ausschalten der 
Maschine bewirken. Die Vorgehensweise erfolgt 
analog zur Programmierung der Einschalttasten, nur 
jetzt mit nicht gestecktem Jumper. Auch hier können 
sechs Tasten programmiert werden.  
Es ist jedoch darauf zu achten, dass Ein- und 
Ausschalttasten unterschiedlich sind ! 
 

 
Wenn alle Tasten wie gewünscht einprogrammiert wurden, kann mit dem Jumper der Modus jederzeit verändert 
werden. Wenn mehr als sechs Tasten einprogrammiert werden, werden die Speicherplätze überschrieben. Die 
zuerst einprogrammierte Taste ist dann nicht mehr aktiv, usw. . 
Als Auslieferungszustand wurden zwei Einschalttasten programmiert. Die erste Taste des neuen Handsenders, 
und die erste Taste des alten Handsenders. Somit kann der Kunde wie gewohnt sofort mit der 
Funkfernbedienung arbeiten. 
Wird die Programmiertaste länger als 3 Sekunden gedrückt, werden alle Speicherplätze gelöscht. Die Led zeigt 
dies ebenfalls mit Dauerleuchten an. 
 
 
Die Funkfernbedienung arbeitet wie gewohnt bei einer Frequenz von 433.92 MHz. Somit ändert sich an den 
technischen Daten nichts. 
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